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III. Einathmung von Acid. carbol. pur.
(s. liquefacturn) bei Keuchhusten.

Von

Dr. R. Pick in Coblenz.

Von den zahlreichen Mitteln, welche gegen Keuchhusten em-
pfohlen werden, verdienen die in neuester Zeit vielfach angewandten
Carbolsilure -Einathmungen deshalb am meisten Vertrauen und Be-
achtung, weil der genannten Krankheit wohl unzweifelhaft ein in den
Luftwegen befindlicher infectiöser Stoff zu Grunde liegt.

Wenngleich auch die Natur dieses Giftes bis jetzt noch so gut
wie unbekannt ist, so sind wir doch zu der Annahme berechtigt, dass

Gewöhnlich als Catar. secundaria, von mir als C. residuaria bezeichnet.
Weit eher unterwerfen sie sieh voll Hoffnung einer Voroperation, als
mit Enttäuschung einer Nachbesserung t

es, wie bei vielen anderen Infectionskrankheiten , sieh auch beim
Keucihusten um Pilzsporen handelt. deren Auffindung liber kurz oder
lang sicher gelingen wird. Thatsache ist jedenfalls, dass von vielell
Seiten nach Einathmung von verdünnter Carbolsäure eine Veränderung
der Intensität und Frequenz der Anfälle beobachtet worden ist. Da-
gegen konnte eine wesentliche Abkürzung des ganzen Verlaufes der
Krankheit nicht oder doch höchstens nur in sehr seltenen Fällen con-
statirt werden.

Die Ursache für diese unvollständige Wirkung dürfte nach
meiner Ansicht einmal in der zu geringen , fast homöopathi-
sehen Concentration der angewandten Carbolsäurelösungen, dann
aber auch in der unzweckmässigen Ausführung der Einathmung zu
suchen sein. Wie viel Carbolsäure gelangt denn in die Respirations-
organe, wenn man - und das ist das gewöhnliche Verfahren -
einen in 1-2procentige Carbollösung getauchten Schwamm resp. ein
so präparirtes Tuch im Zimmer des erkrankten Kindes aufhängt oder
mittelst eines Zerstäubungsapparates die Luft des Kinderzimmers mit
einer ähnlich starken Lösung schwängert? Doch wohl nur eine so
minimale Menge, dass man unmöglich eine grössere Wirkung davon
erwarten kann!

Diese Ueberlegung brachte mich auf den Gedanken, im ge-
gebenen Falle einmal concentrirtere Lösungen zu versuchen, von deren
Anwendung bis jetzt wohl hauptsächlich nur die Furcht vor Ver-
giftung abgehalten hat. Dass Kinder gegen Carbolsäure empfindlich
sind, lässt sich nicht bestreiten; doch scheint diese thatsächlich vor-
handene Empfindlichkeit bei der Einathmung sich nicht geltend zu
machen. Höchstwahrscheinlich wird die mit der Inspirationsluft ein-
dringende Carbolsäure nur in äusserst geringer Quantität absorbirt;
ein grosser, vielleicht der grösste Theil gelangt vielmehr, wie dies
auch bei der Einathmung von Stickoxydulgas etc. erwiesenermaassen
der Fall ist, mit dem Exspirationsstrom wieder nach aussen, so dass
auf diese Weise die in den Luftwegen befindlichen Pilze zweimal, so-
wohl bei der Ein- als Ausathmung, von einem kräftig mit Carbol-
säure geschwängerten Luftstrome bestrichen würden.

In nachstehenden fünf Fällen geschah de Inhalation mittelst der
von mir für Kreosot-Einathmungen angegebenen Maske. 1) Das Cen-
trum einer kleinen Wattekugel wurde mit 15-20 Tropfen reiner
Carbolsäure (resp. Acid. carbol. liquef.) getränkt, die Kugel in den
Apparat gesteckt, und letzterer womöglich den ganzen Tag, mindestens
aber 6-8 Stunden getragen. Die Erneuerung der Watte fand etwa
dreimal pro die statt. Der Urin wurde behuls frühzeitiger Erkennung
einer beginnenden Intoxication täglich controlirt. Da die genannte
Maske sehr leicht ist und weder am Sprechen noch Spielen hindert,
so stösst man selbst bei kleineren Kindern auf keinen erheblicheren
Widerstand.

Von zwei, zur selben Familie gehörigen, an Keuchhusten er-
krankten Kindern wurde das etwa 4 Jahre alte Mädchen mit Chinin
und Narcoticis, der 2 Jahre ältere Bruder mit Einathniung einer
ö0procentigen Carbollösung behandelt. Das Resultat war ein auf-
fälliges; während ei dem Knaben schon nach wenigen Tagen die
Anfälle bedeutend schwächer wurden und an Zahl erheblich abnahmen,
trat bei dem Mädchen keine wesentliche Veränderung ein. Leider
konnte ich aus äusseren Gründen diesen Fall nicht länger verfolgen.

Wenige Monate später erkrankte mein eigenes, damals
7 Jahre altes Töchterchen an intensivem Keuchhusten; 1 8-20 heftige
Anfälle wurden in 24 Stunden gezählt. Auch hier liess ich 6 bis
8 Stunden täglich Acid. carbol. liquef. inhaliren. Nach 4-5tägigem
Gebrauche war eine anffallende Veränderung zu constatirert: Die An-
fälle waren auf 6-8 pro die herabgesunken und dabei äusserst leicht
geworden. Die Besserung schritt bei Weitergebrauch des Mittels stetig
fort und nach 2-2 '/, Wochen war der Keuchhusten als beseitigt zu
betrachten. Eine Störung des Allgemeinbefiridens trat nicht im Ent-
ferntesten ein; auch zeigte sich niemals eine Grünfärbung des Urins.

Ill. J. H., 11 Jahre alt, bekam im verflossenen Sommer den
Keuchbusten; derselbe dauerte circa 12 Wochen lang und zwar vom
1. Juli bis gegen Mitte September. Nicht lange nachher erkrankte
der Knabe an den Masern, und mit den letzteren trat der Keuchhusten
mit erneuter Heftigkeit wieder auf. Acht Tage nach Ausbruch der
Masern, als die qualvollen Anfälle sich alle /2

3/4 Stunde wieder-
holten, wurde mit der Einathmung reiner Carbolsäure begonnen. Nach
3-4 Tagen kehrten die Paroxysmen im Tage höchstens alle 2 Stun-
den und Nachts noch seltener wieder. 10 Tage nach Beginn der Ein-
athmungen hatten sich die Anfälle auf 1 bis 2 je Morgens und Abends
vermindert. Noch weitere 8 Tage und der Keuchhusten war vollends

1) Vgl. Deutsche med. Wochenschrift 1883 No. 13 u. 14. - Die Maske
ist in fabrikmässiger Ausstattung bei Mechaniker Kühn au hierselbst
zu haben.
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verschwunden. Störungen des Ailgemeinbefindens kamen nicht vor;
ebensowenig wurde Verfärbung des Urins wahrgenommen.

Die nun folgenden zwei Beobachtungen verdanke ich der Freund-
ichkeit des Herrn Dr. Salomon hierseibst, der auf meine Veran-
lassung die Einathmung von Acid. carbol. purum mittelst Inhalations-
maske versuchte:

,,Das achtjährige Töchterchen eines Beamten erkrankte Ende
September vorigen Jahres an heftigem Keuchhusten. Die Anfälle
waren sehr zahlreich, qualvoll und meist von starkem Erbrechen be-
gleitet. Kleine Gaben von Morphium mit Apomorphin hatten nur
sehr geringe Wirkung. Auf regelmässige Einathmung reiner Carbol-
säure zeigte sich in wenigen Tagen eine erhebliche Besserung, so
dass, als ich das Kind am 7. October besuchte, die Anfälle nur noch
höchst selten und sehr abgeschwächt auftraten. Etwa 14 Tage später
war der Keuclihusten ganz verschwunden. Auch hier wurde ebenso-
wenig wie im folgenden Falle weder eine Störung des Ailgemeinbe-
findens noch eine Verfärbung des Urins beobachtet.'

,,Mein ßjähriges Söhnchen Arthur zeigte Anfangs November
die Erscheinungen eines Luftröhrenkatarrhs, der sich durch Zunahme
der Hustenparoxysmen und die charakteristischen langgezogenen Inspi-
rationen bald als Keuchhusten entpuppte. Die Anfälle erreichten all-
mälilich trotz Darreichung kleiner Morphiumdosen und häufiger Chinin-
gaben eine beunruhigende Stärke und Frequenz. Die Nächte ver-
liefen schlaflos. Nie sah ich von einem Mittel eine promptere
Wirkung gegen ein quälendes Uebel wie in diesem Falle
von der Einathmung reiner Carbolsäure. Denn sofort nach
dem ersten Tag einer beständigen Inhalation trat in der
Nacht kein einziger Anfall mehr ein, und nachdem die Par-

xysmen unter dem steten Gebrauch des Mittels nach einigen Tagen
immer seltener und leichter geworden, war nach etwa 2 Wochen die
Krankheit als geheilt zu betrachten. '

Aus diesen Versuchen geht zweierlei hervor: 1) dass der Ver-
lauf des Keuchhustens wesentlich gemildert und, was die Hauptsache
ist, ganz bedeutend abgekürzt wurde, 2) dass bei den erkrankten
Kindern trotz lange fortgesetzter Inhalation von reiner resp. fast reiner
Carbolsäure weder Störungen des Allgemeinbefindens noch Intoxi-
ations-Erscheinungen auftraten.

Allerdings ist die Zahl der bis jetzt gemachten Beobachtungen
zu gering, um daraus einen allgemeinen Schluss ziehen zu können.
Sieht man doch bisweilen Fälle von Keuchhustert, die ohne besondere
Therapie in 14 Tagen ihr Ende erreichen! Trotzdem dürften diese
wenigen Erfahrungen einem so qualvollen, hartnäckigen und unter
Umständen gefährlichen Uebel gegenüber zu weiteren Versuchen be-
rechtigen. Will man einmal antibakteriell vorgehen, nun, so möge
man die antiparasitären Mittel in einer solchen Concentration wählen,
dass thatsächlich auch ein Erfolg davon erwartet werden kann!
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